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LVII. 
s y n n p  t t i s .  

I n  der Sitmng der Sociift! de Pharmacie vom 2. Mai 
d. J. legte R o b i q u e t  den Stoff aus den Mandeln vor, welcher 
die besondere Elgenschart besitzt, durch seine Reaction aut' das 
Amygdaliii unter Mitwirliung des Wassers das  fluchtige Bit- 
termandeliil zu liefern. R o b  i q u e t hat diesem Stoffe den Namen 
Synuptas (%VUZTGI, ich vereinige) gegeben, w-eil er so zu sa- 
gen das gemeinschaftliche Band ewischen Amygdalin nnd Wasser 
abgiebt. 

Die liaupt~ichlichsten Eigenschaften des Synaptas sind 
folgende : 

I )  Es ist g-elblich- meiss, bald briichig and gliinxend mie 
getrockneter Kleber, bald undurchsichtig und schwammig wio 
Sarcocolla. 

2) Es ist sehr loslich in kaltern Wasser nnd fast unloslich 
in Alkohol. 

3) Es gerinnt in der Wkme bei etwa 60OC., wenn es 
i n  Wasser aufgeliist ist. 

4) Die Aufliisung wird weder von Siiuren noch van es- 
sigsaurem Bleioxyd get'iillt. 

5)  Mit Gerbstoff giebt es einen bedeudeuden Niedcrschlag. 
6) Es besitzt nicht wie das Diastas die Eigenschnft der 

7) Es wirlit sehr stark sue das Amygdslin, selbst bei 800 C. 
8) Die Aufliisung, der Beriihrung der LuPt ausgesetzt, er- 

leidet bald eine deutliche Zersetxung, sie trubt sich von Tag 
zu Tag mehr und nimmt einen stinlienden Geruch an. Mit der 
Zeit bildet sich ein weisser starker, sehr reichlicher Niedcrschlng. 

9) Der Wirltung der Wiirme ausgesetzt, schwillt das Syn- 
aptas wenig auP, giebt empyreumatisches Oel und ein saures Pro- 
duct, welches etwas Ammoniak enthiilt. Diese saure BeechaP- 
fenheit liess Ro b i q u e  t furchten, dass tIas Synaptas cfwas 
Essigsiiure von seiner Bereitung zuruckgehalten haben liotine. 
Allein mit concenfrirter Schwefelsiiure zusammengebracht , er- 
leidet es eine Art  von Erweichung nnd Iiisst sich dann zer- 

Stiirke, mi[ 600 heissem Wasser einen Kleister zu bilden. 



Iiunstliche Mineralien. 

riihren, ohne ifasa eiti Geruch nach Essigslure wahrnehmbar 
ware; auch entbindet sich dabei keine schweflige Shure. 

10) Ein Tropfen Jodtinctur bemirlit in der. Auflijsung des 
Synaptas augenblicklich eine sehr intensive rosenrothe Flrbung 
ohne Bildung eines Niederschlages. 

Die von R o b i q u e t angegebene Bereitungsweise ist fol- 
gende: Susse Mandelkleie, die vom Oele befreit ist, wird in 
dem doppelten Gewichte reinen Wasscrs zerruhrt und das Gemenge 
nach zweistiindiger Maceration allrniihlig ausgepresst. M a n  lil- 
trirt darin die Flussigkeit, fiillt die sogenannte cimeissartige Sub- 
stana und Essigsiiure, filtrirt von Neuem, urn das Giimmi mit- 
telst essigsauren Bleies auszufiillen, das durch eine dritte Fiflra- 
tion entfernt w i r d ,  und schalrt cndlich des iiberschii~sige Bleisaln 
durch einen Slrom von Schwefel wasserstoffgm weg. Hierbci 
ist es n6:hig, rasch xu verrahr.en. Der iiberschiidge Sciiwefel- 
wasserstoff wird mittelst der Luftpumpe entrernt, man iilfrirt 
nochmals, um das Schwei'elblei abzusondern , und fiillt endlicli 
das Synaptas durch einen hirireiclienden Zusatn von Alliohol. 
Der Zucker bleibt anfgelGst, der Riickstand wird gesammelt, 
mit Alliohol gewaschen und i m  IuCtleeren Rnume getrocknet. 

Journ.  CE. Yharrn. Jun. 1935. 

[Rcyort of the sixth mcetiizy of the bri t ish associ(ition ctc.)  

Hr. C r o s s e  gab der Versammlung der brittischen Natur- 
forscher von 1837 Nachrieht von einigen Versuchen uber dic 
Wirltung lang anhaltender galvanischer Wirkungen von gerin- 
ger Intensitiit auf die Bildung von Krystsllen und aridern den 
naliirlichen Mineralien Ihnlichen Productcn. Seine Versuche sind 
angestellt worden, ohne dass er mit den gleichartigen von 
Be c q u e r e  1 bekannt gewesen wiire. Indem Hr. Cr o s s e einen 
galvanischen Strom von Batterien mit verschiedener Combination 
von Platten, wobei blosses Wnsser nls Erreger diente, durch 
Aufliisungen von kohleiisaurem Knlk leitete , erhielt er rhom- 
boedrische ICrystalIe von dieser Substan;.,, die sich urn den ne- 
gativeu Pol nbsetzten. Als er in einem dieser Versuche ein 




